
per WELTORGANISATION FOR GEISTIGES EIGENTUM
Internationales Buro

INTERNATIONALE ANMELDUNG VEROFFENTLICHT NACH DEM VERTRAG OBER DIE
INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT)

(51) Internationale PatentkJassifikation 4

B60D 1/00, B60T7/20 Al

(11) Internationale Veroffentlicnungsnummer: WO 88/ 02703

21. April 1988 (21.04.88)
(43) Internationales

Verdffentlichungsdatum

:

(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP87/00541

(22) Internationales Anmddedarum:
23. September 1987 (23.09.87)

(31) Prioritatsaktenzeichen:

(32) Prioritatsdatum:

(33) Prioritatsland:

G 86 27 346.9 U

7. Oktober 1986(07.10.86)

DE

(71>Anmelder: ALOIS KOBER KG [DE/DE]; Ichenhauser

StraBe 14, D-8871 Kotz 2 (DE).

(74) Anwalte: ERNICKE, H.-D. usw.; Schwibbogenplatz 2

b, D-8900 Augsburg (DE).

(81) Bestimmungsstaaten: AT (europaisches Patent), BE (eu-

ropaisches Patent), CH (europaisches Patent), DE (eu-

ropaisches Patent), FR (europaisches Patent), GB (eu-

ropaisches Patent), IT (europaisches Patent), LU -(eu-

ropaisches Patent), NL (europaisches Patent), NO, SE
(europaisches Patent).

VeroiTentlicht

Mit intematiorwlemJRecherchenbericht.

Vor Ablaufderfur Anderungen der Anspruche zugelas-

senen Frist. Veroffentlichung wird wiederhoU falls An-
derungen eintreffen.

(54) Title: HEIGHT-ADJUSTABLE TOWBAR FOR VEHICLE TRAILERS

(54) Bezetchmmg: H5HENVERSTELLBARE DEICHSEL FOR FAHRZEUGANHANGER

(57) Abstract

Heighi-adjustable towbar (1) for ve-

hicle trailers with an inertia and/or manu-
al braking system (16, 17). The towbar (3)

is connected with the towing head (5) via

an intermediate element (4) composed of

a pair of coinciding arms (19) which are

arranged parallel and at a distance from
one another. These arms are connected

respectively by means of two incorporat-

ed matching toothed disks (10, 15), with

the side surfaces of the bar (3) and of the

towing head (5), the axes of these disks (10) being aligned from one arm to the other. In this way it is possible to house, in-

side the towbar (1) at least between the arms (19) and even further away through the bar (3), a braking transmission device

in the form of a brake linkage (18) or cable. The brake linkage (18, 29, 31, 41) acts on the reversing levers, which are rotat-

ably mounted inside the towbar (1) on the axes of the matching toothed disks.

(57) Zusammenfassung

Hohenverstellbare Deichsel (1) fur Fahxzeuganhanger mit einer Auflauf- und/oder einer Handbremseinrichtung (16,

17). Der Deichselholm (3) ist mit dem Zugkopf (5) uber ein Zwischenstuck (4) verbunden, das aus einem Paar deckungs-

gleicher parallel und in Distanz voneinander angeordneter Anne (19) besteht Die Arme sind jeweils uber zwei eigene

Zahnscheibenpaarungen (10, 15) mit dem Deichselholm (3) und dem Zugkopf (5) an deren Seitenflachen verbunden, wo-

bei die Achsen der Zahnscheibenpaarungen (10) von Arm zu Arm fluchten. Hierdurch kann eine als Bremsgestange (18)

oder als Seil ausgebildete Bremsubertragungsvorrichtung innerhalb der Deichsel (1) zumindest zwischen den Armen (19)

und auch weiter durch den Deichselholm (3) gefuhrt sein. Das Bremsgestange (18, 29, 31, 41) greift an Umlenkhebeln an,

die innerhalb der Deichsel (1) auf den Achsen der Zahnscheibenpaarungen (10) drehbar gelagert sind.
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Seschreibung
J

Hohenvers tel Lbare Oeichsel fur Fahrzeuganhanger

Die Erfindung betrifft eine hohenvers t e I Lba re Oeichsel

fur Fahrzeuganhanger rait den Merkmalen ioi Oberbegriff

des Hauptansp ruches.

lib I i c he rwe i s e sind Fahrzeuganhanger in Form von

Baustellengerate-Anhangern, Landwirtschafclichen

Anhangern, Mi Li taranhangsm und dergleichen mit einer

hohenvers tel Lbaren Oeichsel ausge rus te t .* Hiermit kann

die Oeichsel auf un t e r scft i ed I i ch hohe

Anhangevor r i ch tungen an Lkws, Traktoren oder dergleichen

anderen Zugf ah rzeugerr eingestellt werden. Oie bekannten

Oeichseln weisen hierfur einen De i c h s e I ho lm„ ein

Zwi schenstuck und einen Zugkopf auf, die jeweils als

schwere massive TBauteile ausgebildet sind und uber

Zahnscheibenpaarungen in Form von sogenannten Zahnkopfen

miteinander verbunden sind, Oiese Zahnkopfe sitzen

stirnseitig an den Enden der Oe i chs e I t e i I e und sind als

Halbkugeln gestaltet, die an der vertikalen

Schni t t f lache eine Zahnscheibe aufweisen, mit der sie in

die Gegenzahns che i be des anderen Zahnkopfes greifen.

Oiese Za hns c he i benpaa rung zwischen den einzel.nen

Oei chsel tei len hat den Nachteil, dafl sie eine geringe

Betriebss i cherhei t aufweist und besonders bei

nachlassiger Behandlung schnell zerstort wird. Die

Zahnsche i benpaa rung ist an jeder Ve rb i ndungs s t e I I e nur

einmal vorhanden und raufl dement sprechend eine hohe

Tragkr,aft der Zahne aufweisen. Erschwerend kommt hinzu,

dafl nach dem Verstellen der Oeichsel die Zahnscheiben

oft nur sehr nachlassig gegeneinander verspannt werden.

Oies hat zur Folge, dafl die Zahnscheiben sich wahrend

der Fahrt gegeneinander bewegen konnen und im Extremfall

unter den aufcretenden Fahrkraften gegenseitig die Zahne
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acscheren.

Es isc daher Aufgabe der yorliegenden Erfindung^ eine

bet r i eb s s i chere una leichter zu handhabende

hohenverstellbare Deichsel auf zuze i gen

.

Die Erfindung lost diese Aufgabe mit den Merkroalen im

Kennzeichen des Hauptansp ruchs . Die Auflosung des

Zwi schens tucks in ein P'aar deckungsg lei cher, parallel

und in Oisc.anz voneinander angeordneter Arrae hat zum

einen den Vorteil eines gerfngeren Baugewichtes bei

hoher Stabilicat- Zum anderen wird dadurch die Anordnung

zweier Zahnsche i benpaarungen an jeder Verb indungss te I le

zw is cfren den Oe i chsel te i I en moglicfr, die die spezifische

Selastung der Zahnscheiben verringert und dadurch di«e

Betri ebss i cherhei t wesentlich erhoht-

Oie affene Armkons trukt ion des* Zu i schens tucks ermoglicht

auch die uberwindung eines weiteren Wachteils der

bekannten hoh^nvers te I lbaren Deichseln. Deren Zahnkdpfe

bedingten Bowdenzuge, um die 8etati gungskrafte von der

Auflauf- oder Randbremsei nr i ch tung auf die

Fahrzeugbremsen zu ubertragen. 8owdenzuge besitzen einen

relatiy schlechten Wi rkungsgrad, sind aber die einzige

bekanrtte Bremsubert ra.gungsvorri chtung, die mit

ausreichender Betriebssicherhei t auflerhalb der Deichsel

gefuhrt werden kann.

Das erf i ndungsgemafle zweiarmige Zwi schenstuck ermoglicht

eine Verlegung der Bremsubertragungsvorr i chtung ins

geschutzte Innere des Zwi schens tuckes und damit auch die

Veruendung eines Bremsges tinges oder Bremsseiles. Diese

Bremsubertragungsvorr i ch tungen haben zwar einen besseren

Wirkungsgrad als 8owdenzuge, sie sind aber empfindlich

gegen mechanische Beschadi gungen und konnten daher an

den bekannten hohenverstel lbaren Deichseln nicht

verwendet werden. An der .er f i ndungsgemaflen Deichsel sind

sie jedoeh gegen mechanische 8eschadigung durch eine
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Fjnrung i m inner en cer Dei :nse . :e ges:nu:i: jpc

konnen daher mie ausreicn eider Be-ri ebss i :ie"Te :
: seibs:

unter schwi erigen 3edincungen b e i BausteL lenannanger.n

una dergleichen eingesetzc werden. Die e r f i naungs ge^naHe

Oeichsel kann aber auch mit anderen Arten von

Betatigungsvorrichtungen, wie Bowdenziigen und

dergleichen benutzt werden.
•

i

Oas zweiarmige Zw i s c hens cue 3c' aft i c den seieLfch

angeordneten Zahn s c h e i benpaa rungen ermoglichc auch

wei cere vorcei I h a f t e GestaL rungen der anderen

Oeichsel tei Le und der Bremse i n r i ch rung

.

Mit der er f i ndungsgemaflen hohLen Kastenform des

Dei chse Lho Lmes konnen mehrere Vorceile zugleich erreicht

werden. Zura einen kann darin das aremsges tange geschutzt

zur Fan r zeugachse wei tergef uhrt werden. Im weiteren kann

der Dei chselhoLm durch Verwendung zweier

unterschi edl i cher U-Profile auch in hohem Mafl

bfegegtinstig gestaltet werden. Die zur Fahrzeugachse hin

anstei gen(ie Hone des De i ch se L ho Lmes kommt dabei auch der

kraft- und ubersetzungsgunstigen schragen Lage des

aremsges tinges entgegen* 8ei dem er f i ndungsgenjaRen

Dei chselhoLm laHt sich ferner auch auf einfache Weise am

zwi schens tucksei ti gen Ende eine schrag nac-h oben

gerjehtete Abbiegung anbringen, die die Boden f r e i h e i

t

des Fahr zeuganhangers wesentlich verbessert. Hierdurch

wandern auch die Zahnsche i benpaarungen weiter nach oben,

was aufier ei'ner Verr ingerung der Beschadi gungsgef ahr

auch ergonomische Vorteile beim Verstellen der DeichseL

mit sich bringt.

Die Hohlform der Dei chseltei le ermoglicht auch

Verbesse rungen an der Bremsubertragungsvorrichtung,

insbesondere in Form eines Bremsges tanges . Dieses

benotigr als starres 8auteil Umlenkh i L fen entsprechend

der Hohenverstel Ibarkei t der Oeichsel. Hierfur sind

schwenkbar gelagerte Umlenkhebel vorgesehen, die zura
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unrerge'crach: -erden < c n r.
e

~. und jerei S:hwe fl <3:.",5ei in

k i.isna: i sen gunstige'* We 1 s e ui c den Ve^scelLacnsei dsr

• De i ense I te i le z u s a n ai en f a L I e n . Hi^rdurch loan ct:e

Deichsel in beliebiger Weise verstsllc werden, ohne daft

dies EinfluB auf die Brems cha rak :e r i s t i k hat. E's sind

auch Hebelubersetzungen Qber die Ancri f fspunkce der

Einzeltei Le. des Br emsges tinges .-ndglich, die zu einer
;

Erhohung der an den Fan r zeugbr eusen wirkenden Krafce

gegenuber dem Stand der Technik fuhren. Oaraic Lassen

sich auch v?eLe 3 r esi 5 o r o b I en e Lei :h:er Lcsen, die durch

eine Bagrenzung der moglichen Be ta ci gungs k ra f te ocer

Bstic t gungswege an der Auflauf- ode"

Handbresrsei nri chtung he rvor geruf en. werden.

Ira weiceren kann auch der Handbremshebel in ergonomi sch

gunstiger Weise getrennt von der Aufl au for em seinri chtung

an der t i e f Ci egenden Verbindungss telle zwischen

De i ch.se Iholm und . Zi*i schenstuc k angeordnet sein.Er wirkt

dabei auf den gleichen Umlenkhebel -ein, an dern auch die

Auflaufbremseinrichtung, sofern eine. solche y/orhanden
i.

'

ist^ uber das 8remsge|stange angreiftj

Die erfindungsgeraafte Konstruktion der hohenvers tellbaren
Oeichsel und ihrer EinzsLtei Le gestae tet auch den

Einsatz eines Gewi chtsausglei chs fur das . Zw i scnensruck

und den Zugkopf, rait dem diese Teile lei chter und ait .

geringeren Kraften gegenuber dem Dei chselhoLn

verschwenkt werden konnen. Vor alleor auch bei schweren

Anhangerdei chseln ist hierdurch noch eihe

Einmannvers tellung moglich.

In den Unteranspruchen sind vortefLhafte Ausges ta I cungen

der Erfindung angegeben. Diese beeinhalten vor aLLero

auch eine gegenseitige gunstfge Anpassung der einzelnen

Teile der Anhangerdei chse I und der zugehorigen

B rerase i nri ch tung

,
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i r. s:f 53:z\ z ^ ; rc *n i c c *? r £" : fnfluflc sine ' eos5 ' :iere

Anninaeae i :hse L gescha^en, a ' e bei be Las •: •j n g s q u r. s z iger

:<ons:^u'<cion lei cheer baut und einen g r c H e n

Verscellbe^eich aufweist. Die erf indungsgetiaHe Oeichsel

ist besser fur einen rauhen Einsatz im

8aus ce I I enbe t r i eb, beim Milicar und dergleichen geeignec

und bringt zugleich wesenttiche ergonomische Vorteile

bei der Bedienung mit sich. Niche zu I e t z e d i en c die

erfindungsgemafle Oeichsel auch der Erhdhung der

8ecr ; ebss i cherhei t des Fan r zeuganhange r s durch

vor : e : Lha f Ce Unters tutzung und Verbesserung der

Sremseinrichtung.

Oie verschiedenen Teile der Anhange rde i c h s e I und der

Sremseinri chtung bringen in ihrem Zusammenw i r!<en den

vorgenannten vor te i lha f ten Gesamcer f olg . Sie konnen mic

ihren jeweiligen spezifischen Vorteilen aber auch

selbstandig Verwendung finden.'So kann das Zw i schens tuck

auch mit einem anderen Oeichselholm oder einer anderen

8remsubertragung"seinri chtung eingesetzt werden.

Desgleichen hat die Konstrukt ion des De i chse I holmes als

b i egeguns t
i ge s Kastenprofil und mit der Abbiegung

Vorteile auch bei Anhangerdei chseln, die in den ubrigen

Teilen anders gestaltet sind-

Oie Erfindung ist in den Zeichnungen be i sp i e I swe i s e und

schematise!! dargestellt. Im einzelnen zeigen:

Pig- (1): eine Se i tenans i ch t eines

Fahrzeuganhangers

mit hdhenverstellbarer Oeichsel,

Fig. (2): eine Oraufsicht auf die Oeichsel von

Fig.(l)
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F * u . (.5-6): Sei cenar.s ; ci:en sc~:e ^^ngs-ura

Querschn i:ce aes Zw * s c nens c
:

< 5 ge-aal

Schni ctlini en ly-ry , y-y .^pd VE-VI aus

Fig, (3),

Fig. C7>3): ei ne. Sei tenans i ch z and e.inen Querschnict

des Oe f case Lho Laies gamin Schnittlinie

Virr-VIII aus Fig.C7) und

Fig. (9-12): raehrere Llngsschnicce und. einen .

auerschnict gesiail SchnictLinie X I - X I von

der Verbindungsstelle zwischen

Oeichselholm und Zu

i

sen ens cuck nir

Gewichtsausgleich und UmLenkhebeL.

Fig- (1) zeigt in Se i tenans i ch t einen Fah rzeug.anhanger

mit einer hohenversteL.Lbare.n OeichseL CD, einer
Fahrzeugachse C3) und einem Aufbau (2). Derartiga
Fahrzeuganhanger finden in der- Landwi rtsch.aft, beim
MiLicar, im 8a'ubetrieb und dergLeichen Gebi'eten

Verwendung. Ira gezeigten Aus f uh rungsbe i sp i e L stellt der
Aufbau (2) beispieLsweise einsn SausteLLen-Kompressor
dar.

Die hohenverstsllbare OeichseL (1) beeinhaLtet einen
Oeichsslholm (3), der an der Fan rzeugachse (8),
beispieLsweise einer LangsLenkerachse, angefLanscht Oder
angeschweiflt fit. Der Deichselholov (3) weist auch eine
Oder mehrere FLanschpLatten C9) zur 8efestigung des
Aufbaus C2) sowie eine Stutzrade i nr i ch tung (7) auf. Zur
hohenversteUbaren OeichseL CI) gehoren ferner noch ein
Zuischenstuck (4) und ein Zugkopf (5), der seinerseits
eine Zugose (6) zur Verbindung mit.dem Zugfahrzeug
aufweist, DeichseLhoLm (3), Zwi schenstuck (4) und
Zugkopf CS) sind miteinander un jeweUs eine horizontaLe
Achse schwenkbar verbunden und konnen in der gewGnschten
W.inkeLLage gegenseitig Qber je eine doppeLte
Zahnscheibenpaarung (10, t5) rixiert werden. Hierdurch
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<a.m a;e 0 e - : n s e L (1) bz-. ; n e:n^^ei ae^r <
"

(5) in der Hone versceli: una auf die Ann ange r < jcc I jng

des Zugfahrzeuges e ingeri ch:?: w

e

r d e n . Fig (2) z e * g c

beide £ncs tel lungen, wobei die gestrichelce uncere

SceLlung fur Kuge L kop f kupp Lungen von PKW's gedachc ist.

Der dargestellce Fahrzeuganhanger besitzt eine

Auflaufeinrichtung (17) und eine ' Handbremswnri'cniung

(16), die uber ein 3 remsces cange (13) die ftadbremsen

betatigen. Bei anderen Anhangerbauarten, den sogenanncen

Langsamlaufern, kann auch nur eine abnehmbare

Handbremseinrichcung als Becriebs- und Fes cs te L loremse

vorgesehen sein. Oiese ist fur den Fahrbetrieb am

Zugfahrzeug ar\geordnec und wird von dort betatigt. Die

Verbindung zu den Radbremsen stellt ein Sowdenzug her. .

Wie aus den Figuren (1) und (2) sowie im einzelnen den

Figuren (3) bis <6) hervorgeht, besnent das

Zw i schens tuck aus zwei Armen (19), die gleich

ausgebildet und parallel sowie in Distanz voneinander

angeordnet sirjd. Jeder derlbeiden Arme (19) i sit uber

eine Zahnscheibenpaarung (10) mit dem De i chse Iho.lm (3)

und uber eine Zahnscheibenpaarung (15) mit dem Zugkopf

(5) verbunden. Die beiden Zahns che i benpaa rungen (10) und

(15) der beiden Arme (19) fluchten mit ihren Achsen. Sie

konnen jeweils uber einen gemeinsamen Spannzapfen (13)

und einen Knebel (14) zum Verstellen der Oeichsel gelost

und zum Fixieren der gewunschten Stellurjg wieder

zugespannt werden. Die Zahns c he i benpaa rdngen (10,15)

bestehen jeweils aus einer Zahnscheibe (11) am

Deichselholm (3) und am Zugkopf (5) und einer dazu

passenden Gegenzahnscheibe (12) an beiden Enden der Arme

(19). Die Zahnscheiben (11,12) weisen auf den

Stirnflachen ringformige Zahnkranze auf und besitzen im

Innenbereich Nocken (20), die Anschlage zur Begrenzung

der zulassigen Sc hwenkw i nke I darstellen.
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Die Arue C i 9 ) sthc aLs gesriw*: 3ce Hcoa^^.c^:*;
ausgec i Ldec, die sichkeilr5rn;a deer c : e Lange zjr

Z3h.nscheibenpaa.-ung (10) hin v e r b r e i :ern und be i

geringe*n Gewicht eine hone \/ erw i ndunc s - una

8 f eges te i f i gk e i t aufweisen^ Figur (4) zeigt einen

Lancsschnitt durch einen Arm (19) gemafl Figur (3)

"entlang der Schnittlinie IV-IV. In Figur (5) untf (6)

sind inr wei.teren Querschni ccs des Armes (-19)

encsprechend den Schrri crlinisn V-V und VI-VI

dargestellt.

Das ;<as:enprofiL der Arare (19) wird it* wesencli chen von

einem C-formigen Grundprofil (21) gebildet, dessen

FLansche im Sereich der Gecenzahnsc he f ben (12)

zurQcksprin^en und auch nicht ganz bis zu den Enden des

Gruncprofils (21) reichen. An die b^iden Flansche ist

unter Sildung der Kastenform ein Oeckprofil (22)

angeschweiflt, das die Gegenzahnsche iben (12) aussparc.

Die Gegenzahnscheiben (12) sind Jeweils plan niic de<n

Grundprofil (21) versahueiflt und besitzen eine

gemeinsame Durchgangsboh rung fur die Spannzapfen (13).*

j
!

Im Bereich der lahnscheibenpaarung (1Q) ist die

Deckplatte C22) zuruck'springend abgewinkelt und rait der

Gegenzahnscheibe (12) verschweiflt. Am ander^n Ende sind

Grundprofil (21) und Oeckplatte (22) gemeinsara unter

BiLdung einer Abkropfung abgewinkelt, wobei die

Oeckplatte (22) unter BiLdung einer Aussparung (23)

V-fornrig ausgeschn i t ten ist. Die Abkropfung der beiden

Arme (19) dient der Kompensation der verschiedenen

Oicken von Oe i chse Iho Im (3) und Zugkopf (5). Sie ist so

getraffen, dafl alle Zahnscheibenpaa rungen (10,15)

parallel zueinander angeordnet sind*

Der Deichselfrolm C3) ist als stirnseitig offenes, hohles

Kastenprofil ausgebildet, das besonders verwindungsstei

f

-und biegegunstig gestaltet ist^ Wfe Figur (8) als

duerschnitt durch den Oeichselholm gemaft Schnittlinie

VLII-VIir der Sei tenansicht von Fig^ (7) zeigt, besteht
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ja<- D ? i c .1 3 e I n o t. *n (5) a-js e : o •* *n oceren jnc e ;
rs e *n ^nre^n

U-ProfiL (2^,25). Die beicen U-?rorile (2^,25) sine -n : :

e i nande r zugeVenrcen Flanschen angeordne: u n d in a e - e n

uber Lapoungsbere i ch verschweiGc. Oas ooere U-Proril (24)

weist eine durchgehend gLeiche 8auhdhe auf, wahrend sich

diejenige des unteren U-Profites (25) uber die Lance

verandert. Hierdurch erhalc der De i chse LhoLn (3) eine

b i egeguns t i ge, zur Radachse (8) hin ansteigende Bauhohe.

0 i e b'-uckenar c ige Flanschpt acce (9) besteht aus zwei

Teilen, die oben und seicLich mit dem De i c h s e L ho Lm (3)

verse hwe ; fl t sind.

Oer Dei chselholai (3) weist an seinem vorderzn Ende eine

nach cben gerichtete Abbiegung (26) auf, an deren Ende

die beiden Zahnscheiben (11) angeordnet sind. Der

Deichsethotm (3) besitzt eine im yesentUchen

rechteckige Querschni Usform und w-e i s t dadurch

planparallele Sei tenf t achen fur die tageger.ech te

8efestigung der beiden Zahnscheiben (11) auf- Diese sind

entsprechend den vor.genannten Gegen za hn s c h e i Ip en (12) der

Ar.-ne (19) gestattet.:
!

J

!

Der Zugkopf (5) besitzt ebenf^tts einen rechteckigen

Querschnitt. Er besteht im wesenttichen aus einem

U-Profit, an dessen FLanschaufienf Lichen die beiden

planpara t Lelen Zahnscheiben (11) befeseigt sind. Im

Inneren des Zugkopfes (5) ist die Au f L au f e i n r i c h tung

(17) untergebrach t , die uber einen ebenfalls

innenl i egenden Schwenkhebet (27) auf das Bremsgestange

(18) einwirkt.

Wie die rig. (1) und (2) sowie (9) bis (12)

verdeu t t i chen, besteht das Bremsgestange (18) aus einer

vom Schwenkhebet (27) betatigten Druckstange (41), die

ihrerseits auf einen Schwenkhebet (28) und eine daran

angreifende Zugstange (29) einwirkt- Die Zugstange (29)

steht uber einen weiteren UmtenkhebeL (30) mit einer

Zugstange (31) in Verbindung, die durch den hohten
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3e : c. se . no m (3) zur ^a^r z^uC acnse (3) una cren

Racbremsen fiihrc. Die Urn L en < h eb e L (23,30) sine je--eiL3

in geschu:zte r Lags ionernalb de r OetchseUa^'le (3,4^,5)

auf den Achsen der Zahnscne t benpa.a rungen (10,15)

angeordnec. Die Stangen C41,29,31) des. 8 r emsges tinges

(T3) vertaufen ebenfalLs in geschuuter Lage im Zugkoof

(5), zwischen derr.Arraen (19) bzw. im Deichselholro (3).

Dies wird ermoglicht durch die an den seitlichen

Auflenflachen der De i chse I tei L e (3,4,5) angeordnecen

Zahnscheibenpaarungen (10,15>, von denen nur die

Spannzapfen (13) ins Innere der Defcnsel ceils (3,4,5)

ragen.

Fur sine kinematisch gGnscige Kra f turn lenkung besitzt der

Unrlenkhebel (28) zwei im spirzen WinkeL zueinander

stehende Flugel unterschiedlicher Lange. Am kurzeren

greffc die horizontal gefuhrte Qruckstange (41) an. Oer

langere, vertikaL nach un ten ragende F Luge I jst mit. der

Zugstange (29) verbunden, die hierdurcn nahe und im
'

wesentLicnen parallel zur Unterkante der Arme {19).

verlauft. Oer anderel UmlenkhebeL (30) besitzt nur jeinen

Arm, an dem die beiden Zugstangen (29,31) gemeinsam,

aber mit untersch i edl i chen Abstanden angreifen. uber

diese Gestaltung der UmlenkhebeL (28,30) Lassen sich

Hebe Lubsr se t Zungen und eine daraus result ierende

Erhohung der Bremskraft rea

I

i s i e ren

;

Die lug- und Oruckstangen (29,31,41) sind jeweiLs

drehbar mit den Umlenkhebeln (28,30) verbunden. Beim

Verschwenken des Zw i schens tucks C4) und/oder des

Zugkopfes (5) w i rd das Bremsges tinge (18) mitbewegt,

ohne daR sich die. cinstellung der Sremse inrichtung

andert..

Die Handbremseinrichtung (16) weist einen Handbrenrshebe I

(32) mit einer Feststelleinrichtung und gegebenfalls

einer die Handkraft urrters tutzenden Gasdruckf'eder auf.

Wie insbesondere Fig. (11) verdeu t I i ch t , ist der
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lipcc^e'ns "'^ce L (32) 3u;le r T3.c :f
Zannsche isenpaarungen (10) aur eineu Ansa:: c e s

S*c a r. n z a p f e n s (15) d r e h b a r geLage r :. Der H a n d b r 3 n s H e h s L

(32) wirkc bei Setacigung direkc aur dsn UinlenkheoeL

(30) ein. Oer, i m Inneren des Deichselholmes (3)

gelagerte Umlsnkhebel (30) b e s i zzz dazu einen nach auRen

vorspringenden FLansch (33), an dem der Handb rents hebe I'

(32) ang re i f t

-

Das Spannen der Zahnscheii benpaarungen (10) erfolgf auf

der einen Sei ce ubar einen* 3und am Soannzapf en (13) und

auf der anderen Seite uber den Knebel (14). Der

Handbremshebel (32) srutzc sich gegen die Reak

t

i on s k r a f

r

der tfadbremsan an der ortsfest am De i chse lho-lm (3)

angeordneten Fes t s te I lei nr i chtung (nicht dargestellt)

so. Hierdurch konnen auch bei angezogener Handbremse die

Zahnscheibenpaarungen (10) geldst und das Zw i s chens tuck

(4) verschwenkt werden.

In Fig, (9) und (10) ist ein Gew i ch tsausg Le i ch (37) fur

das Zwi schens tuck (4) dargestellt- Fig. (10) zeigt dabei

eine geschnittene Se i t enans i c h t entsprechend der

Schnittlinie X-X von Fig, (9).

Im Inneren des Deichselholmes (3) ist neben dem

Umlenkhebel (30) ein Stutzhebel (38) auf der gleichen

Achse schwenkbar gelagert, der stirnseitig aus dem

Oe i chse Iho Lsn (3) vorragt und stutzend zumindest einen

der Arme (19) untergreift. Zur Kompensation des

Gewichtes von Zw i schens tuck (4) und Zugkopf (5) ist eine

Gasdruck f eder (39) vorgesehen, die sich im Oeichselholm

(3) abstutzt und am Stutzhebel (38) angreift. Die

Gasdruck f eder (39) sucht den Stutzhebel (38) gegen das

Gewicht des Zw i schens tuckes (4) zu drehen, wobei diese

Schwenkbewegung durch einen Anschlag (40) begrenzt wird-

Hierbei schlagt der Stutzhebel (38) mit seiner geraden

Oberkante gegen das vordere Ende des Oei chselholmes (3).
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Der Um l enx nebe L (30) und ce r 5ci:;nece. (3d) sine

nebeneinancer auf einem Scuczronr C3^) qelaqerz, cas

seiners ei rs auf dem Soannzap-fen (13) gelager r ist. Die

Lagers te L Len werderr iai einzeLnen durch innere und auflere

Fuhrungshu Lsen (35,36) gebildet. Die inneren

Fuhrungshulsen (35) zwischeh dem Stutzrohr (34) und dem

Spannzapfen (13) ragen hierbei durch die Bohrungen in

den Sei tenwancei des Oei chselho Lues (3) und den

Zahnscheiben (11) nach aufien. Das Scurzrohr (34) weist

deugegenuber efnen grofleren Ourchmesser auf und Liege

raic ssinen S ti rn f I achen an den Seitenusndsn des

OeichseLholmes (3) an. Der Unrlenkhebe-l (30) und der

StGtzhebel (38) besitzen dagegen saitliches Spiel
«

gegenuber den De f chselholarwahderi . Oies hat zur Folge,

dan beim Spannerr der Zahnscheibenpaarung (10) die

Spannkrafte durch das Stutzrohr (34) gefuhrt werden,

wobei die beiden HebeL (30,38) fhre freie Orehbarkeit

behalten.
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S C u c < I * s c e

(1 ) Dei ch set, hohenverstellbar

(2) Aufbau

(3) Oeichselholm

(4) Zw i schens tuck

(5) Zugkopf

(6) Zugose

(7) Scuczradeinrichtung

(8) Fahrzeugachse

(9) Flanschplatca

(10) Zahnschei.benpaarung

(11) Zahnscheibe

(12) Gegenzahnscheibe

(13) Spannzapf en, Achse

v14) Knebe L

(15) Zahnschefbenpaarung

(16) Handbremseinrichtung

(17)
"

AufLaufeinHchtung

(18) Bremsgestange

(19) Arm

(20) Nocken

(21

)

Grundprof i I , C-forrnig, Kastenprofil

(22) Deckplatte, Kastenprofil

(23) Aussparung

(24) oberes U-Profil

(25) unteres U-Pro f i I

(26) Abb i egung

(27) Schwenk hebe L

(28) Uralenkhebel , zweiflugetig

(29) Zugstange

(30) UmLenkhebeL

(31) Zugstange

(32) Handbremshebel

C33) FLansch

(34) Stutzrohr

(35) Fuh rungs hul se , i nnen
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(56) runrungsnulsa, 3»j»lfn

(3T) 6ew i cricsausgle i ch

CI8) Scutzbebel

C39) Gas d ruck feder

(40) Anschlag

(41) DrucJcstange
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Patentans pruche

1 )

Hone*werscellbare Oeichsel fur Fahrceuganhanger mi t

e;ne" Auflaufj unci/oder einer Handbreniseinrichcung,

bestehend aus einem Oe i chse Iho Im, sinem Zw i s chen s t uc

k

und einem Zugkopf, die jeweils uber eine

Zahnscheibenpaarung nii ceinander schwenk- und

hohenver s te I Ibar verbunden sind, dadurch

gekennzei chnet, dad das Zw i schenscuck (4)

ein Paar deckungsglei cher parallel und in Distanz

voneinander angeordneter Arme (19) aufweist-, die jeweils

uber zwei eigene Zahnscheibenpaarungen (10,15) mic dem

Deichselholm (3) und dem Zugkopf (5) an deren

Seitenf lichen verbunden sind, wobei die Achsen der

Zahnscheibenpaarungen (10) von Arm zu Arm fluchten und

eine als 8 remsges t ange (13) oder Seil ausgebildete

Bremsubert ragungsvorr ichtung innerhalb der Oeichsel (1)

zumindest zwischen den Armen (19) gefuhrt ist.

>

Hohenvers tellbare Oeichsel nach Anspruch (1) dadurch

gekennzei chnet, dafl die Arme (19) jeweils

als geschweiBte Kastenprof i le (21, 22) ausgebildet sind,

die zum Zugkopf (5) hin gekropft sind und an deren

Grundprofit (21) unter Aussparung (23) der Kastsnform

die Gegenzahnsche iben (12) planparallel angeordnet sind.

3)

Hdhenve r s t e I Iba re Oeichsel nach A-nspruch (1), dadurch

g e k e n n z e i c.h n e t , daft der Deichselholm (3)

und der Zugkopf (5) beidseitig p lanparal lele

Sei tenf lachen zur Sefestigung ihrer Zahnscheiben (11)

auf we i sen

.
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Hcneiverscel Ibare OeichseL nach Ansprucn ( 3 ) , -aadvir ch

ge.kenrizei chnet, daft der Os i chse Lho L n (3)

als hohLes und stirhseitig o ff ene.s Ka s cenp ra f i L .

ausgebiLdet ist, durch das das Bremsges tange (13) bis

zur Fah rzeugachse (8) gefuhrt ist-

5>

Hohenverscsltbare OeichseL nach Anspruch (4), dadurch

gek'ennzei chnet, dafl der OeichseLhoLm C3)

aus einem langs Laufsndsn oberen und eineni unteren

U-ProfiL (24,25) besteht, dfe zu einem rechteckigen

KastenprofiL mfceinander verbuncen sind, das Gber die

Lange eine zur Achse (8) ansteigende Hone aufweisc.

6)

Hdhenvers teL Lbare OeichseL nach Anspruch C4) oder (5),

dadurch gekennzeichnet, dafl der

DeichseLholnr (3) an se i nera zvr i s chens t uc ks e i t i gen Snde

efne s*chrig nach oben gerfchtete Abbiegung CZ6)

aufyeist.

7)

HdhenversteLLbare OeichseL nach Anspruch (1) und (4),

dadurch gekennzeichnet ,-dafl das

Bramsgestange
%
(18,29,31,41) uber Urn LenkhebeL* (23,30)

gefuhrt ist, dfe innerhalb der OeichseL (1) auf den

Achsen der Zahnscheibenpaarungen (10) drehbar geLagert

sind.

8)

HohenversteLLbare OeichseL nach Anspruch (7), dadurch

gekennzei chnet, dafl dfe Tei Le (29,31,41)

des Bremsgestanges (18) wit einer Hebe Lubersetzung an

den UmLenkhebeLn (28,30) angreifen.
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9)

Hohenverstel lbare Deichsel nach Ansp^uch (7), dadurch

gekennzei chnet, daH der Handb re^s nebe

L

(32) an der AuHenseite des De i chse Iholms (3) aur der

Achse der zugehdrigen Zahnscheibenpaarung (10) drehbar

angeordnet ist und an einem nach auflen vorragenden

Flansch (33) des Umlenkhebels (30) angreift.

(10)

Hohenverstel lbare Deichsel nach Anspruch (1) und (4),

dadurch gekennzeichnet, daH im

Deichselholm (3) ein Gewichtsausgleich (37) fur das

Zw i schens tuck (4) angeordnet ist, der einen auf der

Achse der Zahnscheibenpaarung (10) schwenkbar

gelagerten, f ederbe las te ten (39) Stutzhebel (38)

aufweist, der zumindest einen der Arme (19) stutzend

untergrei ft -

CM)

Hohenverstel lbare Deichsel nach Anspruch (10), dadurch

gekennzei chnet, dafl.am Stutzhebel (38)

eine im Deichselholm (3) abgestutzte Gasdruckf eder (39)

angreift und dafi der Stutzhebel (38) zur Wegbegr enzung

einen Anschlag (40) aufweist.

(12)

Hohenverstel lbare Deichsel nach Anspruch (7) und (10),

dadurch gekennzei chnet, da(3 der Stutzhebel

(38) und der Umlenkhebel (30) nebene i namder auf einem

Stutzrohr (34) frei drehbar gelagert sind, das

seinerseits auf dem Spannzapfen (13) der

Zahnsche i benpaarung (10) gelagert und stirnseitig an den

Wanden des Dei chselholms (3) gefuhrt ist.

(13)

Hohenvers te I lbare Deichsel nach Anspruch (12), dadurch

gekennzei chnet, daH die beiden

Lagerstellen jeweils durch Fuhrungshulsen (35,36)

gebildet sind.
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ABSTRACT

:

Height-adjustable towbar (1) for vehicle trailers with an inertia
and/or
manual braking system (16, 17) . The towbar (3) is connected with the
towing
head (5) via an intermediate element (4) composed of a pair of
coinciding arms
(19) which are arranged parallel and at a distance from one another.
These
arms are connected respectively by means of two incorporated matching
toothed
disks (10, 15), with the side surfaces of the bar (3) and of the
towing head
(5), the axes of these disks (10) being aligned from one arm to the
other. In
this way it is possible to house, inside the towbar (1) at least
between the
arms (19) and even further away through the bar (3) , a braking
transmission
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device in the form of a brake linkage (18) or cable. The brake
linkage (18,

29, 31, 41) acts on the reversing levers, which are rotatably mounted
inside
the towbar (1) on the axes of the matching toothed disks.
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